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Mein verehrter Freund,
bei den mannigfaltigen Urteilen und Äußerungen, welchen in unseren Tagen über
Grundsteuern, Abschätzungen usw. von allen Seiten her gehöret werden, kommt es mir
ein wenig wunderbar vor, dass Sie auch noch meine Ideen über dergleichen Dinge
verlangen, die wie Sie doch wissen sollten, bis jetzt meine Nachdenken auch noch nicht
die kleinste Sorge gemacht haben. Vermutlich sind Sie der Meinung, dass ein Landwirt im
Winter eben nicht viel Geschäfte habe, und da irren Sie freilich nicht. In dieser Zeit muss
derselbe, wenn er sich wohl befinden soll, in alles „…“ dürfen. Er muss drechseln, den
Wintergärtner machen oder, wenn er Neigung fühlt, auch Bücher schreiben, bis ihn das
Frühjahr wieder im Felde seine Berufsgeschäfte anweist. In dieser Hinsicht nun, dass ich
Ihre Forderung bloß auf mein Gutachten über die Abschätzung der Äcker und der
Futterländereien im Allgemeinen beschränkt (insofern nämlich diese Abschätzungen zum
Schuf einer dauerhaften Besteuerung unternehmen werden soll), will ich Ihnen meine
Gedanken hierüber recht offenherzig und freimütig mitteilen. Vor allen Dingen werde ich
Ihnen einen Standpunkt suchen, von wo aus wir über diesen Gegenstand eine richtige
Ansicht erlangen können. Ich werde einen Grundsatz aufzustellen mich bemühen, nach
welchem das ganze Wert bei Abschätzung alles Grundeigentums zum Behuf einer
dauerhaften allgemeinen Besteuerung in allen seinen Teilen genau beurteilt werden kann.
Dieser Grundsatz ist nun nach meiner Überzeugung: Alle Grundeigentümer müssen in
Rücksicht ihrer Erträge zu den Staatsbedürfnissen in die mögliche Gleichheit
gegeneinander gesetzt werden und zwar nicht nach dem gegenwertigen Ertrag ihrer
Güter, welches selbst als Grundertrag zufällig und leicht veränderlich sein kann, sondern
lediglich nach dem Flächenraum, den sie besitzen, nach der reinen Ertragsfähigkeit
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derselben und nach den nicht leicht veränderlichen physischen und relativen
Beschaffenheiten ihres Grund und Bodens.

Es kann also nach diesem Grundsatz die Abschätzung der Ländereien keineswegs eine
wahre Wertschätzung der selben sein und dies müsste die natürliche Folge haben, dass
die Grundeigentümer nach dem dermaligen Ertrage ihrer Güter gegen die ihn
aufzulegende Steuerbeträge wechselseitig in häufige und zum Teil bedeutende
Missverhältnisse zu stehen kommen. Und solche Missverhältnisse könnten nun wohl bei
einem oder dem anderen Teile den Wunsch erzeugen, dass sie ein ehemaliges
Abgabensystem beibehalten oder das wenigstens eine neuere Besteuerung ganz genau
den wirklichen Ertrage der Ländereien angepasst werden möchte. Verzeihen wir nun
immer diesem so menschlichen Wunsch bei den Eigentümer großer aber holzarmer
Landen, wenn auch deren Holzbestand oder Flözen eine Grundtaxe keine Rücksicht
nehmen konnte! Und fuchen wir nun die Mittel auf, wie Ländereien zum Behuf einer
möglichen gleichen Besteuerung am zuverlässigsten abzuschätzen sein dürften.

Es bieten sich hierzu zwei Wege dar. Der Erste ist: Wenn wir den Wert eines Grundstücks
und dessen Ertragsfähigkeit nach seinem bisherigen wirtschaftlichen Ertrag berechnen,
nach Ertragsanschlägen. Der Zweite: Wenn wir den Boden nach seiner wahren
physischen Beschaffenheit taxieren, durch Grundtaxation. Bei der ersten Berechnung
sagen wir, dieser Acker hat bisher im Durchschnitt so und so viel Ertrag gegeben. Folglich
ist dies, wie wir vermuten, seine Ertragsfähigkeit. Bei der zweiten sagen wir, dieser Acker
muss im Durchschnitt so viel hinter so viel Ertrag geben, zufolge der verschiedenen
Bestandteile und relativen Eigenheiten derselben. Die reine Ertragsfähigkeit und der Wert,
also die Bonität, ist da herob bestimmt diese. Auf beiden Wegen stoßen wir auf eine
Menge sehr großer Schwierigkeiten. Eine der unübersteiglichsten bei Abschätzung des
Ackerlandes nach dem zeitherigen Ertrage ist: dass wenn wir uns auch von den richtigen
Angaben der Grundeigentümer völlig überzeugt haben, wir dennoch niemals im Stande
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sind, den großen Anteil auszumitteln, welche eine mehrere oder mindere Kultur, eine
zweckmäßigere

Behandlung der Fleiß oder Verstand oder die Unwissenheit und

Trägheit, insbesondere auch die Vorurteile bei Eigentümer, ja bisweilen aller Eigentümer
einer ganzen Flur, an dem Ertrage derselben wohl immer gehabt haben mögen. Es gibt
gewiss nichts Trügerisches als die Ertragsanschläge der Güter bei Käufen und
Pachtungen. Bloß die genaue Kenntnis des Flächenraums und der Bonität gewähren
haben die Sicherheit. Ein zweiter Nachteil dieser Abschätzungsmethode ist der große
Zeit- und Kostenaufwand, welcher unzertrennlich damit verbunden ist. Der zweite Weg,
die Ländereien nach der physischen Beschaffenheit des Bodens zu taxieren scheint, der
ersten Ansicht nach und vorausgesetzt, dass in beiden Fällen der Flächenraum durch
Vermessung als das einzige sichere Mittel erörtert werde, mehr zeitersparender, sicherer
und zuverlässiger zu sein, zumal wenn haben, wie sich dies von selbst verstehet, auf die
relativen Eigenschaften, zum Beispiel auf die Lage der Felder nach der Himmelsgegend,
deren Exposition gegen die Winde, die Art des Untergrundes, das Niveau etc. genaue
Rücksicht genommen und die kaxe Bahn nach verhältnismäßig erhöht oder vermindert
worden ist. Man könnte zwar dagegen den Einwand machen, dass durch vorzüglich gute
Behandlung der Böden alle ebenfalls von Zeit zu Zeit verändert und aus einer ziemlich
schlechten Ackerkrume durch reichliche Düngung eine sehr tragbare Dammerde erlangt
werden
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Verbesserungen nur temporär sind. Die Ausführung einer solchen Taxation des Bodens
ist seiner Güte und Ertragsfähigkeit nach in verschiedenen Etappen geteilt, lässt sich
dahero wohl als den kürzeren und besseren Weg denken. Allein zu einer solchen
Grundtaxation sind eine gewisse Art Bodenkenner nötig, welche sich bis jetzt nur erst in
wenigen Ländern zu bilden Gelegenheit gefunden haben und leider in dem unsrigen
beinahe gänzlich fehlen. Dergleichen Agronomen und Honiteurs, welche ohne weitläufige
Untersuchung und Zerlegung folglich nach der Ansicht, nach dem Gefühl und höchstens
mit dem Behüfe kurzer Befurche die Beschaffenheit und den Wert des Bodens beinahe
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ganz genau zu bestimmen wissen und in der bestimmten Bodenkenntnis völlige
Sicherheit erlangt haben, sind zu seltene Erscheinungen, als dass auf deren Erlangung
zum Gebrauch für ein ganzes Land gerechnet werden könnte. Gesetzt aber auch die
Erlangung solcher Männer sind möglich, wie wenig würde ihr Verfahren zu überstehen
und wie viel würde der bloßen Willkür derselbe Preis zu geben sein, da der Wert eines
Grundstücks beinah eben so sehr von dessen zufälligen Eigenheiten als von der
physischen Beschaffenheit selbst abhängig ist. Bei diesen Hindernissen sehen wir nun
wohl, dass diese Abschätzungsmethode des Ackerlandes zur Zeit unausführbar sei.
Lassen Sie uns hier auf einen Augenblick zu dem königlichen Mandat vom 09. Juli diesen
Jahres übergehen. Sie werden finden, dass selbiges die beiden angegebenen
Abschätzungsarten auf eine sehr glückliche Weise verbunden hat. Jetzt wird beim
Ackerland durch Ertragsverwertung nicht von einzelnen sondern zufolge des 14… nach
der Bewirtschaftung ganzer Flure die reine Ertragsfähigkeit der Ländereien so viel als
immer möglich zu erlangen gesucht und es ist dies daher vielmehr eine Art
Grundtaxationsbonitierung als bloßer Ertragsaufschlag. Zugleich wird aber mit viel
Weisheit der Willküre der Kommissaren und Taxatoren möglichst enge Grenzen gesetzt.
Wir können also im Vertrauen auf die Einsichten und den Patriotismus derjenigen Männer,
unter deren Leitung dieses Geschäft steht, dass zu erwartende Resultat gewiss als das
bestmöglichste im Voraus anerkennen. Wenn diese allgemeinen Überzeugungen und
denen beim großen Werke, welches dieses neue Besteuerungssystem in sich trägt, ist es
jedoch unmöglich, dass nicht einzelne in Hinsicht ihrer Örtlichkeit dem Wunsch nach
dieser oder jener Modifikation hegen sollten. Und es kann wohl sein Bedenken obwalten
dergleichen Wünsche, wenn sie nur das Gepräge reiner patriotischer Gesinnungen führen
selbst öffentlich zu sagen, dass von des königlichen Mandat jeden Grundbesitzer zur
Pflicht zu machen scheint, bei dieser Besteuerung auf eine allgemeine Gleichheit mit zu
wirken zu helfen. Doch ich komme auf mein eigenes Abschätzungssystem, welches nur
eigentlich verlangten, wieder zurück.
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Zur Abschätzung einer Feldflur gehört zu fordererst und wesentlich die Kenntnis ihres
Flächenraums. Diese Kenntnis kann einzig und allein durch Vermessung erlangt werden.
Jedes andere Mittel ist im hohen Grade trügerisch, wie ich Ihnen nachhero zeigen will. Die
Vermessung, werden Sie aber sagen, bei einem ganzen Lande wird allein Jahre
erfordern. Gewiss nicht. Ich verlange im Ganzen hierzu keine Weltmesser und keine
Instrumente, als allenfalls eine Meßschnure. Bei einiger Übung ist im Abschreiten ein so
sicherer Taft zu erlangen, dass nicht leicht ein erheblicher Irrtum vorfallen kann, bis dahin
ist aber die Messschnur zu gebrauchen. Den größeren Gütern, welche noch nicht
vermessen und bei welchen auch sonst über deren Flächenraum keine sicheren
Nachrichten vorhanden wären, könnten die Besitzer, wie ich meinen sollte, den
Kostenaufwand einer genauen Vermessung, die so große Wortteile aller Art ihnen selbst
gewährt, wenigstens zur Hälfte tragen. Wie unbedeutend sind nicht diese Kosten, da es
schon mehrere Feldmesser gibt und derenhalb im Überfluss geben dürfte, welchen in
größeren Besitzungen die billige Taxe pro Acker gleich annehmen würden. Der
Eigentümer eines Gutes von 600 Acker würde folglich für zwölfeinhalb Taler den richtigen
Flächeninhalt seine ganzen Felder, Wiesen, Holzungen kennenlernen und dadurch erst
seinem Wirtschaftssysteme eine Festigkeit geben können. Betrügerisch hingegen die
Beurteilung einer Feldfläche nach der Einsaat sei, soll Ihnen das Beispiel meines eigenen
Guts beweisen. Ich säe nämlich auf einem Acker zu 300 Ruten in die Kleee und
Erbstoppel höchstens fünf Viertel Weizen. Auf einem gleichen Raum nach den Kraute
aber sechs auf sieben Viertel im Verhältnis

der späteren Saat. Meine Nachbarn

hingehend säen auf einen Acker von ganz gleicher Qualität größtenteils zwei…auch viele
noch darüber. Beim Korn säe ich auf einem Acker eindreiviertel … und die zwischen
meinem Felde gelegenen Untertanen säen nur ein … auf den Acker.

Eine ganz gleiche Bewandtnis hat es nun auch mit der Beurteilung der Tragbarkeit des
Bodens nach dem Verhältnis des Körnerertrags zur Einsaat; wovon Sie ebenfalls ein
gegebenes Beispiel am besten überzeugen wird. In der sogenannten pommerschen

6
Pflege ist nämlich mit einem Scheffel Einsaat gewöhnlich das sechzehnte und auch
zuweilen das zwanzigste Kornertrag zu erwarten. Dahin gehen die fruchtbaren
Elbgegenden auf einem Scheffel Einsaat im Durchschnitt gewiss nur das achte Kornertrag
rechnen dürfen. Wolle man nun die Tragbarkeit des Bodens der Elbgegenden nur zur
Hälfte des ersteren anschlagen, so würde man sehr irren, da wohl beide Gegenden im
Körnerertrage einander gleich, ja wie ich fast glauben möchte manche Elbgegend beim
Weizen von noch größerem Ertrage sein dürfte. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt
sich nun ebenfalls durch das verschiedene Verhältnis der Einsaat. In der erst bemerkten
Gegend werden auf ein Acker drei Viertel höchstens ein Scheffel Weizen gesät, in den
meisten Elbgegenden aber auf einen gleichen Acker zwei Scheffel und auch zuweilen
darüber. Die Verhältnisse der Tragbarkeit des Bodens sind daherob bloß nach dem Ertrag
auf einen bestimmten Flächenraum, keineswegs aber nach der Einsaat zu berechnen.

Haben wir nun den richtigen Flächenraum einer Feldflur durch Vermessung erhalten, so
suchen wir ebenfalls eine Art Grundtaxation durch Ertragsberechnung zu begründen und
teilen hierauf zweitens diese Flur in mehrere Klassen nach der Verschiedenheit ihrer
Ertragsfähigkeit. Diese Klassifikation machen wir uns bisweilen, damit wir in der Folge
nicht den Ertrag eines einzelnen Grundeigentümers besonders zu berechnen nötig haben.

Ob nun wohl der Regel nach in einer Flur die physische und relative Beschaffenheit des
Boden nicht so gar verschieden ist, dass derselbe seine Ertragsfähigkeit nach in mehr als
drei oder vier Klassen geteilt werden dürfte, so können wir doch von dieser Regel auch
Ausnahmen finden, wie mein eigenes Gut Ihnen abermals den Beweis geben wird.
Nämlich der größere Teil meiner Felder von gleich vorzüglicher Güte wird nach drei
verschiedenen Fruchtfolgen bewirtschaftet; als nach einer dreiartigen Einrichtung im
zehnjährigen Umlauf; nach einer fünfartigen Behandlung, wo Weizen, Gersten und
Erbsen wechseln und nach einer zweiartigen Bestellung, alwo das Stromwasser der Elbe
nie eine Winderung gestattet und bloß Sommergetreide mit Futtergewächsen abwechselt.
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Ein anderer Teil meiner Felder von geringerer Güte ist wieder nach den verschiedenen
Fruchtfolgen in vier-, drei-, und zweiartige Bewirtschaftung geteilet, so dass dieses
gestammte Ackerland im Ertrag wenigstens sechs verschiedene Resultate geben muss.
Um dahero ganz genau zu gehen, wollen wir für dergleichen besondere Fälle keine fest
bestimmte Anzahl Klassen annehmen.

Ist nun auch der vermessene Raum in Klassen geteilet, so untersuchen wir drittens die
darauf statthabenden Fruchtfolgen und zwar nach ihrem ganzen Umlaufe. Dieser Umlauf
oder diese Rotation kann nun von einer Düngung zur anderen gehen. Sie kann aber auch
mehrere ganze Düngungen in sich fassen oder sie kann auch Feldern zukommen, welche
niemals gedüngt werden, wie dies im Elbraum wohl öfter der Fall ist. Eine Rotation meiner
eigenen Felder zum Beispiel, welche zwei ganze Düngungen in sich schließt, ist folgende:
im ersten Jahr Rüben in voller Düngung, im zweiten Weizen, im dritten Gerste mit Klee,
im vierten Klee, im fünften Weizen, im sechsten Kraut mit vollen Düngung, im siebten
Weizen, im achten Gerste, im neunten Weizen, im zehnten Braache.

Eine Rotation der Felder, die nie gedüngt werden, sollen ihre Fruchtbarkeit lediglich den
Elbüberschwemmungen verdanken, ist dieses: erstes Jahr Weizen, zweites Jahr Gerste,
drittes Jahr Erbsen, zuweilen auch Weizen, Weizengerste. Haben wir nun auch Kenntnis
von den richtigen Rotationen der vermessenden und in Klassen geteilten Felder, so
gehen wir viertens zu der Ertragsberechnung der Felder einer jeden Klasse über. Diese
Ertragsberechnung
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aber

auf
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durchgänglich

festgesetzten

Flächenraum von einem Acker. Zur Vermeidung einer weitläufigen Erklärung, setze ich
Ihnen folggleich eine Ertragsberechnung von einem Teile meiner eigenen Felder hier ein.
Den auf ein aber nötig gehabten Samen, der sich aus dem Abschätzungsprotokoll ergibt,
ziehe ich ab, Futtergewächse schätze ich nicht mit ab und für jede Getreideart nehme ich
bestimmte Preise an (diese Preise so wie auch die Gleichschätzung aller Getreidearten
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werde ich aus dem königlichen Mandat entlehnen). Diese Berechnung betrifft die Felder
N. N. von 135 Acker nach der schon oben bemerkten Fruchtfolge:

(…) Wenn nun also die ganze Klasse in dieser Flur, die wir berechnen wollten, zusammen
300 Acker enthielte, so würde der Ertrag der Felder dieser Klasse sein 2341 Taler und 21
gl.

Im Protokoll, welches über die Abschätzung geführt wird, ist sehr genau die in jeder Flur
nach gleichförmigen Grundsätzen landwirtschaftlich anzunehmende Einsaat, sowie die
Berechnung nach Schoten etc., welche Berechnung beim Landmann die gewöhnliche und
einzig verständliche ist, zu bemerken; auch ist darin ein bestimmtes Stück Feld
anzugeben, nach welchem die Berechnung für die ganze Klasse genommen worden ist,
um solche nötigenfalls einer Revision unterwerfen zu können. Hingegen zu einer leichten
und deutlichen Übersicht und zum Behuf der allgemeinen Ertragsberechnung ist die hier
angegebene vollkommen ausreichend. Und hiermit hätten Sie nun größtenteils alles, was
ich Ihnen über die Abschätzung Ackerlands zu sagen vermöchte. Sie sollen jetzt meine
Ansicht über die Abschätzung der Wiesen und Futterländereien erhalten. Ich folgere dabei
so: Solange das Ackerland einen Ertrag geben soll, solange werden wir auch solches
düngen müssen. Hierzu haben wir nun Vieh und Futter nötig. Das allgemeine
Düngebedürfnis eines Landes wie Sachsen, wo die Viehzucht dem Ackerbau
untergeordnet ist, bestimmt auch genau den allgemeinen Viehbestand desselben. Kein
Dünger wird anders verwendet als für die Felder und für die im Verwältnis nur wenigen
Weingebirge. Das Vieh und folglich auch das Futter und die Futterländereien sind dahero
bloß als Mittel des Ertrags zu betrachten.

Legen wir nun auf dieses Mittel eine Bedeutung, so betrifft dieselbe den Ertrag zugleich.
Diesen Umweg können wir nun aber ersparen, wenn wir das Ganze der Besteuerung dem
Ertrage der Äcker und Weinländer allein auflegen. Im Allgemeinen dürfte diesem
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Raifonnement nichts Erhebliches entgegen zu setzen sein, zumal wenn es ausgemacht
ist, dass schon längst denkende Wirte ihren Viehbestand nicht mehr als Nutzung sondern
als notwendiges Übel betrachtet haben, denn der Ausführung dieser vereinfachten
Steuererhebung werden wir aber gewiss dem Grundsatze der möglichst gegenseitigen
Gleichheit dem Beweis dieses Systems bei weitem mehr als auf den noch vorhandenen
beiden anderen Wegen zu nahe treten. Diese beiden Wege sind nun, wenn wir die
Ertragsfähigkeit der Wiesen der Grasländer und der Rutungen durch Ertragsanschläge
oder durch Grundtaxen ausmitteln, oder wenn wir zweitens deren Ertragsfähigkeit aus der
Zahl und Art des darauf zu ernährenden Viehs folgern. Was die zwar Behütung oder zum
Futterbau bestimmten Braachen anlangt, so können wir diese auf keinen Fall hier
abermals einer Abschätzung unterwerfen, da dies beim Ackerlande, welches dann doch
nicht ein und alle Jahre Körner tragen kann, und ohne diese Braachen kaum den Samen
wieder zurückgeben würde, schon einmal geschehen ist. Ich nehme die Braachländer in
der Nähe großer Städte aus, welche doch immer beim Ackerlande aufzuschlagen wären.
Unbillig könnten es aber dergleichen Grundbesitzer, welche entweder gar kein oder doch
nur wenig Vieh halten, den benötigten Dünger in der Stadt kaufen und mit ihren
Braachfrüchten einen sehr einträglichen Handel betreiben, eben nicht finden, wenn ihr
Acker verhältnismäßig höher abgeschätzt würde. Um nun wieder auf die oben bemerkten
Grasländer zurück zu kommen, so würde nach meinem Ermessen, eine Grundtaxation
nach gewissen Klassenbestimmungen, wie dies zum Beispiel in dem königlichen Mandate
beim Holzboden geschehen ist, das kürzeste und sicherste Mittel zu einer allgemeinen
Besteuerung derselben sein.

Eine solche Grundtaxe scheint nachfolgende Vorzüge vor der Abschätzungsmethode
durch den Viehbestand zu enthalten: Erstlich dann haben durch verhältnismäßig hohe
Besteuerung der Hutungen, und zwar der Hutungen erster Klasse, welche ihre Qualität
und sonstigen Verhältnissen nach in Ackerland oder Miesen verwandelt werden könnten,
ein Impuls zu möglicher Abschaffung desselben zu einer vielfach größeren Benutzung
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mehrerer tausend Ackerland es gegeben werden. Eine Rücksicht, die den einer
Grundbesteuerung, welche doch immer den Wert des Grundeigentums etwas herabsetzt
und dahero den Nationalreichtum vermindert, einer doppelten Beachtung wert zu sein
scheint. Zweitens wird durch selbige bei Besteuerung unmittelbar an den Grund und
Boden befestigt, welches bei walzenden Grundstücken beinahe wesentlich notwendig ist.
Drittens wird die Ertragsfähigkeit der Futterländer auf diese Weise bei weitem genauer als
durch den Futterbedarf des Viehs bestimmt werden können; denn dieser Bedarf
modifiziert sich gewiss von vier bis eins, wie zum Beispiel eine starke Kuh von Schweizer
Rasse sehr gern das Futter von vier kleinen Landkühen nötig hat und viertens würde die
allerdings sehr schwierige Ausmittelung in den Fällen, wo Wiesenbesitzer Heu und
Grummt verkaufen oder wo entgegengesetzt Futter gekauft werden muss, hierbei
gänzlich wegfallen.

Wollen wir auch endlich die Ertragsfähigkeit dieser Ländereien doch nach der Zahl und
des darauf zu ernährenden Viehs bestimmen, so dürfte meiner Überzeugung gemäß,
wenigstens bei den Kühen der Futterbedarf oder der dieser Stelle gesetzte Geldbetrag
durchgängig nach den verschiedenen Klassen zu berechnen und sodann lediglich dem
Gutachten einer mit dieser Abschätzung beauftragten Kommission zu überlassen sein. In
welcher Klasse eine Kuh ihrer Größe und Fütterung nach im Verhältnis zu einer
bestimmten Anzahl Zentner Heu einzutragen sei. Auf diese Weise würden die Eigentümer
großer Landgüter, welche bei einer Menge des Viehs gewöhnlich auch auf vorzüglich
starke Rasse halten, die den Besitzern kleiner und dürftiger Landkühe doch einigermaßen
im Gleichgewicht gesetzt werden können.

Hiermit, mein schätzbarer Freund, hoffe ich Ihr Verlangen wenigstens der Länge meines
Briefes nach, befriedigt zu haben. Dass Sie manche Ideen zu flüchtig und noch zu wenig
gereift finden werden, bezweifle ich keineswegs. Bevor ich mich jedoch ganz von Ihnen
trenne, erlauben Sie mir noch mit wenigen Worten den unserem Vaterlande bereits
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angefangenen Abschätzung selbst zu bedenken und dabei eine Wesentlichkeit und
Besorgnis zu erwähnen, welche gewiss nicht zu den ganz unbegründeten verwerflichen
gehören möchte. Nämlich der Besorgnis, welche diejenigen Gutsbesitzer hegen, deren
Güter vermessen oder deren Nutzungen durch sichere Nachricht beurkundet sind. Gegen
solche Besitzer, deren Eigentum und Ertrag lediglich und allein der Ausmittelung einer
Kommission überlassen werden muss. Alle Berechnungen beim Ackerlande ohne
Vermessung sind, wie Sie schon gesehen haben, unzuverlässig, bei weitem aber mehr
sind sie es noch bei der Abschätzung der Holzflächen. Mit Gewissheit kann ich ihnen
versichern, dass Eigentümer von Holzflächen zu 134 Acker solche nach ihrem besten
Wissen und ohne die mindeste Absicht einer Hinterziehung zu 30 Ackern und eine andere
von beinahe 40 Ackern zu 14 Ackern angeschlagen hatten. So setzt nun auch mein
Glaube an die pflichtmäßigste und treueste Führung des ganzen Geschäftes ist, so wenig
wage ich doch behaupten, dass auch die Einsichten, Talente und der scharfe Blick, der
selbst das verborgenste Fleckchen Gartenland auszuspähen weiß, sich überall gleich sein
sollten und ich stimme dahero jener Besorgnis und dem Wunsche, dass denjenigen
Gütern, welche weder Grundrisse noch sonstige Nachrichten aufzuweisen haben, eine
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden möge von ganzem Herzen bei, das
übrigens so mancherlei Anekdoten, die ich sehr gern für Kinder der Verleumdung und
Bosheit halten will, die Besorgnisse noch vermehren helfen, ist nicht zu leugnen.

Mit Achtung der Ihrige…

